
 

Auslandsaufenthalt Grenoble 25.07. - 09.09.16 

Mein Praktikum habe ich bei der Raynet SAS in Grenoble, Frankreich absolviert. 
Dies ist eine Firma der A.Raymond – Gruppe, welche IT-Dienstleistungen anbietet, sowohl im Hard- 
als auch im Softwarebereich. Mein Einsatzgebiet war die Abteilung Assistenz. 
Am 25. Juli bin ich mit dem Zug angereist und nachdem ich in meiner Unterkunft angekommen war, 
konnte mein Auslandsaufenthalt beginnen. 
Den Anreisetag habe ich genutzt um auszupacken und ein wenig die Stadt zu erkunden. Da ich auf 
dem Land wohne, war alles sehr ungewohnt für mich, schmutzig und laut. Es war das erste Mal für 
mich so allein in einer fremden Stadt. 
 
Am Dienstag ging es dann das erste Mal zur Arbeit. 
Hier wurde ich sehr freundlich empfangen. Ich bekam eine kleine Führung durch das sehr modern 
gestaltete Gebäude und wurde meinen direkten Kollegen vorgestellt. 
Danach wurden mir die Aufgaben der Abteilung erklärt und ich fing direkt an, mitzuarbeiten. 
In der Regel ist eine Assistenzstelle sehr vielseitig. Das war auch hier der Fall. 
Abgewickelt werden Angebote und Bestellungen, Buchungen für Geschäftsreisen getätigt, die Post 
verteilt und man ist Ansprechpartner für die Mitarbeiter in verschiedenen Angelegenheiten. 
Auch werden Hotelrechnungen überprüft und andere anfallende Assistenztätigkeiten ausgeführt. 
Ich durfte während meines Praktikums in alle Bereiche hereinschnuppern und auch vieles selbst 
durchführen.  
Beispielsweise hatte ich viel mit der Angebotsbearbeitung, Weiterleitung und Archivierung zu tun. 
Auch durfte ich viele Bestellungen für Dienstleistungen oder Waren in SAP erfassen. 
Die Kommunikation mit Kollegen oder Hotels und Taxiunternehmen fand hauptsächlich per Mail und 
Telefon statt, was mir half ein besseres Gefühl für die Sprache zu entwickeln. 
Die Arbeit hat mir gut gefallen, allerdings gab es Aufgrund der Urlaubszeit nicht übermäßig viel zu 
tun. Auch alle Kollegen waren nett zu mir und haben mich in den Arbeitsalltag integriert. 
 
Die Freizeit kam während meines Aufenthaltes nicht zu kurz.  Unter der Woche nach der Arbeit war 
ich meistens in der Stadt unterwegs oder habe die Sonne im Stadtpark genossen.  Am Wochenende 
habe ich Besuch von meinem Mann bekommen und wir haben zusammen ein bisschen die Gegend 
erkundet. Die Umgebung von Grenoble ist wunderschön, sehr grün und mit vielen Bergseen. 
Da ich wie bereits erwähnt in der Hauptferienzeit in Frankreich war, war es sehr warm und deshalb 
haben wir die Wochenenden an verschiedenen Seen verbracht, die wunderschön klar und 
erfrischend waren. 
Auch waren wir auf der berühmten Bastille von Grenoble, von der man einen tollen Blick auf die 
ganze Stadt sowie das Umland hat. Hier kann man wunderbar Picknick machen und einen ruhigen 
Nachmittag genießen. 
Um die Kultur nicht ganz zu vernachlässigen, haben wir einen Besuch im Schlosspark von Vizille mit 
der Besichtigung des Museums der französischen Revolution verbunden. 
Mit neuen Bekannten und Freunden haben wir die Braderie in Saint-Bruno besucht, ein Markt in der 
Straße Cours Berriat, der einmal pro Jahr stattfindet und auf dem verschiedene Waren besonders 
günstig angeboten werden. 
 
Insgesamt kann ich sagen, dass der Auslandaufenthalt auf jeden Fall eine Erfahrung für mich war. Ich 
habe viele neue Menschen kennengelernt, sogar einige Freunde gewonnen. 
Auch die Sprache auf eine andere Art und Weise zu lernen als nur im Unterricht zu sitzen hat mir 
gefallen.  
 


